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Nachhaltiger Umgang mit der Umwelt

Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft WSL befasst sich mit der Nutzung und Gestaltung
sowie dem Schutz von naturnahen und urbanen Lebensräumen.
Sie erarbeitet Beiträge und Lösungen, damit der Mensch Land-
schaften und Wälder verantwortungsvoll nutzen und mit Na-
turgefahren, wie sie insbesondere in Gebirgsländern auftreten,
umsichtig umgehen kann. Die WSL nimmt in diesen Forschungs-
gebieten einen internationalen Spitzenplatz ein und liefert
Grundlagen für eine nachhaltige Umweltpolitik in der Schweiz.

Brücke zwischen Forschung und Praxis

Die WSL-Forschung ist stark umsetzungsorientiert. Diese Ver-
bindung von Wissenschaft und Praxis ist eine ihrer Kernaufga-
ben und ihre besondere Stärke. Gemeinsam mit Partnern aus
Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entwickelt die WSL
Lösungsstrategien für gesellschaftlich relevante Probleme: zum
Beispiel Präventivmassnahmen gegen Naturgefahren wie 
Lawinen oder Hochwasser oder Strategien zur nachhaltigen
Waldbewirtschaftung und Landschaftsentwicklung.

Starke regionale Verankerung 

Seit ihren Anfängen ist die WSL in der ganzen Schweiz tätig.
Schon 1888 wurden Waldversuchsflächen in allen Landestei-
len eingerichtet, um mehr über Holzerträge zu erfahren. Heute
betreut die WSL über sechstausend Versuchs- und Forschungs-
flächen. Darunter gibt es grosse Versuchsanlagen zu Steinschlag
oder Murgang, Experimente über die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf den Wald oder Flächen, die von Naturereignis-
sen wie Sturm oder Waldbrand betroffen sind. Nebst dem
Hauptsitz in Birmensdorf und dem WSL-Institut für Schnee-
und Lawinenforschung SLF in Davos fördern Aussenstellen in
Lausanne, Bellinzona und Sion lokale Synergien und den 
Dialog mit der Praxis.

Forschung für Mensch und Umwelt
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Diese Schweizer Karte vermittelt Ihnen einen Überblick über 

die Regionalität der Forschungsarbeit in unseren Kernbereichen. 

Standorte WSL
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Wirkungskontrol le 
Moorschutz Schweiz

Moore zeichnen sich durch einen hohen Anteil an Lebens-
raumspezialisten aus. Darunter zählen wir in der Schweiz rund
600 Tier- und Pflanzenarten, die sich auf das Leben im Moor
spezialisiert haben. Im 19. und 20. Jahrhundert hat der Mensch
einen grossen Teil der Moore abgetorft und trockengelegt, 
deshalb sind viele Moorspezialisten gefährdet und einige sogar
vom Aussterben bedroht. Seit der Annahme der Rothenthurm-
Initiative im Jahr 1987 sind Moore durch die Bundesverfas-
sung geschützt und die Kantone mit der Umsetzung des
Moorschutzes beauftragt. Der Bund prüft seit 1997 mit einer
systematischen Erfolgskontrolle, ob die Schutzziele erreicht
werden. Für die Durchführung hat er die WSL beauftragt. Die
ersten zwei Erhebungen haben ergeben, dass die Fläche der
Moore erhalten blieb. Allerdings ist die Lebensraumqualität
zurückgegangen: Ein Viertel der Moore ist in den letzten 
Jahren trockener geworden und bei einem weiteren Viertel
haben wir eine generelle Nährstoffzunahme im Boden fest-
gestellt. Beides führt zu Veränderungen der Moorvegetation
und zu Verbuschung. Dank dieser Erkenntnisse stehen 

wissenschaftliche Grundlagen bereit, um die Umsetzung des
Moorschutzes zu verbessern. Denn unsere Erfolgskontrolle
zeigt nicht nur die Probleme auf, sondern gibt auch Hand-
lungsempfehlungen: Pufferzonen einrichten, um Moore vor
weiteren Nährstoffbelastungen zu schützen und Massnahmen
zur Regeneration ergreifen. 
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Von der Vielfalt des Lebens

Biodiversität lässt sich auf drei Ebenen beschreiben: die Vielfalt
der Lebensräume, diejenige der Arten und jene der Gene. 
Die Schweiz hat sich 1994 mit der Ratifizierung der Biodiver-
sitätskonvention von Rio verpflichtet, die Artenvielfalt zu 
überwachen, zu erhalten und zu fördern. Warum ist sie diese
Verpflichtung eingegangen? Eine hohe Biodiversität führt dazu,
dass Ökosysteme wichtige Dienstleistungen erbringen wie die
Bestäubung von Kulturpflanzen oder die Erhaltung von Frucht-
barkeit und Stabilität des Bodens unter sich verändernden 
Umweltbedingungen. Biodiversität trägt auch zur Lebens-
qualität und zum Erholungswert unserer Umwelt bei. Der stete
Rückgang der Biodiversität in der Schweiz macht vermehrte
Anstrengungen für deren Schutz nötig.  

Wissenschaft und Biodiversitätsschutz

Für die Überwachung und die Förderung der Biodiversität in
der Schweiz braucht es wissenschaftliche Grundlagen. Solche
zu erarbeiten ist eine Kernkompetenz der WSL. Einerseits 
entwickelt sie Erhebungsmethoden zur Erfassung von Verän-
derungen. Sie pflegt zum Beispiel die nationalen Datenzentren
für Pilze und Flechten, dokumentiert deren Bestandesentwick-
lung und erarbeitet die Roten Listen der bedrohten Arten für
beide Organismengruppen. Andererseits erforscht die WSL,
welche Faktoren die Biodiversität wie beeinflussen. Die Wald-
bewirtschaftung hat beispielsweise Auswirkungen auf die
Pflanzenvielfalt eines Waldes: Je offener der Wald ist, desto
vielfältiger ist die Krautschicht. Daraus werden Empfehlungen
abgeleitet, wie die Vielfalt von Pflanzen, Insekten und anderen
Lebewesen durch eine angepasste Waldbewirtschaftung 
gefördert werden kann. Solche wissenschaftlichen Grundlagen
ermöglichen es, Gefahren frühzeitig zu erkennen und geeignete
Massnahmen für den Schutz und die Förderung der Biodiver-
sität abzuleiten. Da diese oft aufwändig sind, ist es wichtig,

ihren Erfolg zu überprüfen. Die WSL entwickelt deshalb 
Methoden für die Erfolgskontrolle und trägt dazu bei, die 
Umsetzung zu optimieren. So wurden in den letzten Jahren in
verschiedenen Regionen der Schweiz neue Lebensräume für den
gefährdeten Laubfrosch geschaffen. Mit genetischen Methoden
konnte die WSL zeigen, dass diese Massnahmen erfolgreich
waren und zu einer besseren Vernetzung der Bestände geführt
haben. 

Biodiversität
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Langfr ist ig den Wald beobachten und erforschen

Die Umwelteinflüsse auf den Wald machen nicht an politischen
Grenzen halt. Darum beteiligt sich die Schweiz am Programm
ICP Forests, in dem europaweit die Auswirkungen von Luft-
schadstoffen und klimatischen Veränderungen untersucht wer-
den. Im Brennpunkt steht dabei der Gesundheitszustand der
Wälder sowie deren Biodiversität und Nährstoffversorgung.
Als Teil des Projektes LWF (Langfristige Waldökosystemfor-
schung) beobachten wir in der Schweiz 18 Forschungsflächen,
welche die wichtigsten Waldtypen der Schweiz abdecken.

In diesen Wäldern untersuchen wir im Auftrag des Bundesamts
für Umwelt vor allem, wie sich Luftschadstoffe und Klima auf
die Entwicklung von Bäumen, Vegetationsdecke und Boden
auswirken. Die Ergebnisse der letzten 15 Jahre bestätigen 
beispielsweise, dass der Schwefeleintrag deutlich abgenommen
hat. Dafür ist der Stickstoffeintrag überwiegend auf hohem 
Niveau; dies beschleunigt vielerorts das Wachstum der Bäume,
führt aber zu mehr Nitrat im Grundwasser. Die an einigen
Standorten hohe Ozonbelastung führt bei empfindlichen 

Pflanzenarten zu sichtbaren Blattschäden. Immer wichtiger
wird die Erfassung klimatischer Messgrössen:  So haben wir
festgestellt, dass im Trockenjahr 2003 Wälder mit geringer
Wasserverfügbarkeit im Boden deutlich weniger Kohlenstoff
speicherten als üblich. Das einmalige internationale Netz von
Beobachtungsflächen, zu dem die WSL-Forschungswälder 
gehören, dürfte im Hinblick auf die Früherkennung von 
Umwelt- und Klimaeinwirkungen an Bedeutung zunehmen.
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Vielfältige Wälder – vielfältige Aufgaben

Der Wald produziert Holz, filtert Schadstoffe aus der Luft,
schützt das Trinkwasser, speichert Kohlenstoff und ist ein Hort
der Biodiversität. Ob sattgrüne Buchenmischwälder, land-
schaftsprägende Kastanienwälder oder artenreiche Bergwälder,
sie alle sind komplexe Ökosysteme mit tausenden von Pflan-
zen-, Tier- und Pilzarten, die in Wechselbeziehungen zueinan-
der stehen. Die WSL erforscht in diesen Naturräumen wie
Boden, Wasser, Luft und Klima die Wachstums- und Entwick-
lungsprozesse der Waldökosysteme beeinflussen. Dies geschieht
zusammen mit Partnern anderer Forschungseinrichtungen, des
Bundes und der Kantone.

Auswirkungen von Klimaveränderung und Naturereignissen

Besonders interessiert die WSL, welche Folgen Stürme, Feuer
und Lawinen für Waldverjüngung und Biodiversität haben und
wie sich der Klimawandel auf den Wald auswirkt. Beispiels-
weise sterben in trockenwarmen Jahren im Wallis Föhren ab,
während sich die Flaumeiche ausbreitet. Und in verlassenen

Wäldern des Tessins wandern immergrüne, wärmeliebende
Holzarten und Palmen ein. Einige invasive Arten beginnen 
bereits Einheimische zu verdrängen. Die WSL analysiert die
Einflüsse des Klimas und der Nutzung auf Bäume und Wälder
bis hin zu Veränderungen im Stoffkreislauf. Hier spielen die in
den Wald eingetragenen Nähr- und Schadstoffe sowie die 
Zersetzungsprozesse von Blättern, Nadeln und Totholz eine
wichtige Rolle. Auf der Grundlage der Forschungsergebnisse
lassen sich nachhaltige Nutzungsstrategien in Forstwirtschaft
und Naturschutz sowie praxisnahe Empfehlungen und Weiter-
bildungsangebote entwickeln. 

Die Wurzeln erforschen

Immer stärker in den Vordergrund der Waldforschung rücken
unterirdische Prozesse, oft ein Wechselspiel zwischen Wurzeln,
Pilzen, Bakterien und Waldboden. Wichtig sind dabei der 
Kohlenstoff- und der Stickstoffkreislauf; beide hängen stark
von Temperatur und Niederschlag ab. Im Zusammenhang mit
dem Klimawandel liefern zum Beispiel die Studien aus der seit

über 50 Jahren beobachteten Forschungsfläche «Stillberg» bei
Davos wertvolle Ergebnisse. Hier, direkt an der Waldgrenze,
reagieren junge Bäume besonders empfindlich. Auch alte
Bäume liefern klimarelevante Daten, denn sie speichern in
ihrem Holz langfristig Informationen über Umweltbedingun-
gen. Die WSL, die weltweit das zweitgrösste Labor für Jahr-
ringforschung betreibt, trägt zu internationalen Klimafragen
regelmässig neue Erkenntnisse bei.

Waldökosysteme
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AlpFUTUR – Zukunft der 
Sömmerungsweiden in der Schweiz 

Die Alpweiden sind ein wesentliches Merkmal der Schweizer
Kulturlandschaft. Sie umfassen rund ein Achtel der Landes-
fläche oder ein Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche
der Schweiz. Charakteristisch sind die hohe Biodiversität, die
traditionelle landwirtschaftliche Bewirtschaftung und die 
Vielfalt der Landschaftstypen.

Die Nutzung der Sömmerungsgebiete erlebt seit einigen Jahren
eine deutliche Veränderung: Während einige brach liegen, 
werden andere intensiver genutzt. Auslöser ist der Wandel der
Agrarstrukturen, des Klimas und der gesellschaftlichen 
Ansprüche. 

Im Projekt AlpFUTUR wollen wir zusammen mit unseren Part-
nern klären, in welche Richtung sich die Nutzung der Sömme-
rungsgebiete entwickeln könnte. Dazu erforschen wir den
Einfluss von Nutzungsveränderungen und Klimawandel auf
Landschaft und Biodiversität. Wir untersuchen die Wirtschaft-
lichkeit der Sömmerung und der Vermarktung von Alppro-

dukten und erfragen die Erwartungen von Bäuerinnen und
Bauern, des Alppersonals und der Bewohner der Schweiz. 
Weitere Themen sind: Biodiversität und Kulturlandschaft, 
Klimawandel, Naturgefahren, Kulturgebäude, Innovationen,
Alptourismus, Infrastruktur und Raumplanung. 

Die Forschung erfolgt in sechs Fallstudiengebieten, die sich
über das Sömmerungsgebiet der Schweiz verteilen. Dort testen
wir in konkreten Umsetzungsprojekten neue Praktiken und
Vermarktungsstrategien und stellen unsere Erfahrungen 
Behörden und Wirtschaft zur Verfügung.
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Grossräumige Veränderungen mit langfristigen Auswirkungen

Die Landschaft verändert sich stetig, aber die Prozesse sind
langsam und grossräumig. Deshalb sind Veränderungen und
ihre Auswirkungen selten unmittelbar erkennbar.

Am Anfang der Landschaftsforschung an der WSL stand die
Erfassung und Bewertung von bedrohten Ökosystemen. Als 
Resultat entstanden Inventare von Schutzobjekten (Moore,
Auen, Trockenwiesen), die der Bund anschliessend unter Schutz
stellte. Heute werden diese geschützten Objekte sowie weitere
wertvolle Landschaftselemente mit Monitoring-Programmen
beobachtet: Man will wissen, wie sich der Zustand verändert
und ob die Schutzmassnahmen wirken.

Ökologische Werte der Landschaft

Neben wertvollen Biotoptypen befasst sich die WSL-Forschung
auch mit landschaftlichen Werten wie Biodiversität und 
Ökosystem-Leistungen, die in Alltagslandschaften und auf 
genutzen Flächen vorkommen. Um zu verstehen, wie Verände-

rungen ablaufen, werden ökologische Prozesse analysiert und
modelliert. Daraus lassen sich Prognosen ableiten. Verän-
derungen werden auch historisch untersucht: Anhand von 
Informationen zum früheren Zustand von Landschaften 
rekonstruieren die Forschenden Landnutzungsveränderungen
und identifizieren die Gründe dafür. Die WSL liefert Grund-
lagen für den Natur- und Landschaftsschutz und ermöglicht so
einen effizienten Mitteleinsatz sowie eine fundierte politische
Diskussion.

Nicht sichtbare Aspekte von Landschaften

Eine Landschaft ist mehr als das, was man mit blossem Auge
sehen kann. Sie hat eine kulturelle Bedeutung, ermöglicht 
Identifikation und Erholung. WSL-Forschende erfragen die 
Bedürfnisse der Bevölkerung, ihre Landschaftswahrnehmung,
ihr Erholungsverhalten, ihre Reaktionen auf Schutz- und 
Lenkungsmassnahmen. Landschaft und natürliche Ressourcen
sind zudem ein Wirtschaftsfaktor; sie prägen die gesell-
schaftlichen Verhältnisse. Ihre tatsächliche Bedeutung und die

bestimmenden Faktoren werden an der WSL identifiziert, um
für Gesellschaft und Politik Entscheidungsgrundlagen bereitzu-
stellen, mit denen diese ihr Verhalten gezielt steuern können.

Die WSL erstellt Szenarien über mögliche Veränderungen, 
entwickelt Strategien für den Umgang mit neuen Verhältnissen
und formuliert Massnahmen zum Schutz der bestehenden 
landschaftlichen Werte und Ressourcen. In ihre Überlegungen
bezieht sie neben den schweizerischen Gegebenheiten auch 
globale Entwicklungen ein.

Landschaftsentwicklung
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Schnee im Fokus

Um die Lawinenwarnung weiter zu verbessern, betreibt das
WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF im 
Bereich Schnee umfassende Grundlagenforschung.

Die physikalischen Eigenschaften des Schnees wie Wärmeleit-
fähigkeit oder Festigkeit hängen von der Struktur der Eiskris-
talle ab. Da diese sich unter äusseren Einflüssen ständig
verändert, nehmen wir in den Kältelabors und im Computer-
tomografen die Mikrostruktur und die Umwandlungsprozesse
des Schnees unter die Lupe. 

Ebenso wichtig ist es jedoch, die Schneedecke und ihre 
Wechselwirkungen mit der Atmosphäre zu beobachten und zu
messen, da die Wetterelemente ihre Entwicklung prägen. So be-
treiben wir einen Windkanal, um die Windströmungen und
ihren Einfluss auf die Schneeverfrachtung zu untersuchen. 
Im Versuchsgebiet am Wannengrat erfassen automatische
Messstationen Wind, Temperatur und Sonneneinstrahlung.
Mittels intensiver Messkampagnen, zum Beispiel mit einem 
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Laserscanner, bestimmen wir regelmässig die Schneedeckenei-
genschaften und deren räumliche Variation. Mit Hilfe von 
Experimenten analysieren wir, wie Brüche zwischen den
Schneekörnern entstehen und sich ausbreiten.

Die Daten vom Wannengrat fliessen in die Entwicklung von
Computermodellen (zum Beispiel SNOWPACK). Diese simu-
lieren die Veränderungen der Schneedecke, ihre Wechselwir-
kungen mit der Umgebung oder ihre Stabilität und tragen dazu
bei, Lawinen besser vorhersagen zu können. Diese einmalige
Verbindung von Grundlagenforschung und Umsetzung in die
Praxis macht das SLF zu einer weltweit führenden Institution
im Schnee- und Lawinenbereich.



Prävention und Schutz als Forschungsziel

Das Hochwasser vom August 2005 oder das Lawinenunglück
Anfang Januar 2010 im Diemtigtal haben gezeigt: Naturereig-
nisse können in der Schweiz nach wie vor grossen Schaden 
anrichten. Mit ihrer Forschung und ihren Dienstleistungen
trägt die WSL massgeblich dazu bei, die Bevölkerung vor 
Naturereignissen zu schützen.

Schutzkonzepte sind nur möglich, wenn wir wissen, wie Na-
turgefahren entstehen und wie sie sich im Gelände auswirken.
Die WSL betreibt deshalb weltweit einzigartige Versuchsanla-
gen, wo die Forschenden Lawinen, Murgänge, Steinschlag und
Hangrutschungen unter realitätsnahen Bedingungen erzeugen
und beobachten. Die so erhobenen Daten dienen dazu, die 
Prozesse der einzelnen Naturgefahren besser zu verstehen. 
Ausserdem fliessen sie direkt in verschiedene Computermodelle
wie RAMMS und Alpine3D ein, die Praktiker und Forschende
bei der Analyse und Beurteilung von Naturgefahren unter-
stützen.

Entwicklung und Prüfung von Schutzsystemen

Die Bevölkerung schützt sich am effizientesten vor Natur-
gefahren, wenn sie den Gefahren durch eine sinnvolle Raum-
planung ausweicht. Ist dies nicht möglich, werden bauliche
Schutzmassnahmen eingesetzt. Die WSL entwickelt und prüft
gemeinsam mit Industriepartnern Schutzsysteme wie Lawinen-
dämme oder Steinschlagnetze und berät die Anwender im 
In- und Ausland über deren Einsatz. 

Gut vorbereitet dank Warnung und Information 

Rechzeitige Warnung vor drohenden Naturereignissen kann
Menschen und Sachwerte vor grossen Schäden bewahren. Mit
seinen im Winter zweimal täglich herausgegebenen Lawinen-
bulletins erfüllt der Lawinenwarndienst des SLF diesbezüglich
eine wichtige nationale Aufgabe. Das SLF und die WSL haben
ausserdem für Lawinen und hydrologische Naturgefahren zwei
internetbasierte Informationsplattformen entwickelt: IFKIS
und IFKIS-Hydro. Diese stellen den lokalen Sicherheitsverant-
wortlichen Mess- und Beobachtungsdaten, Vorhersagen, 

Warnungen sowie Modelle zur Verfügung und ermöglichen
ihnen, bei Krisensituationen rasch entscheiden und handeln zu
können. So sind zum Beispiel die Sicherheitsverantwortlichen
des Kantons Zürich jederzeit über die zu erwartenden Wasser-
mengen der Sihl informiert und können rechtzeitig Massnah-
men ergreifen, die eine Überflutung des Hauptbahnhofs Zürich
verhindern. Zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt, 
Meteoschweiz und dem Schweizerischen Erdbebendienst 
entwickelt das SLF die Plattformen IFKIS und IFKIS-Hydro
weiter zu GIN, einer gemeinsamen Informationsplattform für
Naturgefahren.

Management von Naturgefahren
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Den Wald modell ieren

Bäume leben wesentlich länger als Menschen. Forstliche 
Eingriffe müssen daher einen sehr langen Planungshorizont 
abdecken; und als Forscher können wir den Einfluss eines 
bestimmten Faktors auf den Wald nur selten experimentell 
ergründen. Daher sind Computersimulationen von Wald-
entwicklung und -bewirtschaftung von zentraler Bedeutung.

Mit Daten aus unseren ertragskundlichen Langzeitversuchs-
flächen, aus den Landesforstinventaren und aus Expertenwis-
sen haben wir ein Modell entwickelt, welches die Entwicklung
des Waldes unter Berücksichtigung der Standort- und Umwelt-
bedingungen, der Wahrscheinlichkeit eines forstlichen Eingriffs
und weiterer Faktoren simuliert. Wir setzten es ein um zu be-
rechnen, wie viel Holz in der Schweiz gesamthaft genutzt wer-
den könnte oder wie viel Kohlenstoff der Wald binden würde;
dies abhängig von der Bewirtschaftung und Holznutzung.

Für Waldbesitzer und -bewirtschafter sind aber Aussagen zu
einzelnen Waldbeständen von Interesse. Diese helfen ihnen, 

Holz effizient und doch nachhaltig zu produzieren. Daher 
erarbeiten wir weitere Modelle. Zum einen entwickeln wir 
dynamische Waldholzverfügbarkeitskarten, mit denen wir 
die Potenziale von Säge-, Industrie- und Energieholz lokal 
differenziert und verlässlich abschätzen. Mit anderen Modellen
berechnen wir den Erholungswert des Waldes oder evaluieren
die möglichen Folgen von höheren Temperaturen und verän-
dertem Niederschlag.
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Nutzung und Schutz von natürlichen Ressourcen

Wasser, Holz und fruchtbare Böden sind natürliche Ressour-
cen, über welche die Schweiz verfügt. Die WSL beschäftigt sich
seit ihrer Gründung mit der nachhaltigen Nutzung dieser Res-
sourcen.

Holz nutzen, Wald erhalten, Boden schützen

Die Forstpraxis möchte wissen, wie sie den Wald, insbesondere
das Holz, optimal nutzt: wirtschaftlich, aber ohne die weiteren
Aufgaben des Waldes wie Erholung, Lebensraum für Pflanzen
und Tiere, Schutz von Trinkwasser oder vor Naturgefahren zu
beeinträchtigen. Die WSL erforscht daher den Zustand und die
Entwicklung der Schweizer Wälder sowie die Lenkungsmög-
lichkeiten durch den Menschen. Dafür beobachtet sie ertrags-
kundliche Versuchsflächen zum Teil seit über hundert Jahren.
Gleichzeitig setzt sie modernste Computermodelle ein und
führt komplexe Erhebungen wie das Landesforstinventar
durch. Das gewonnene Wissen kommt der Praxis zu Gute: Als

Software oder Internetplattform, als Merkblatt oder Kurs. Die
WSL äussert sich konkret zu Themen wie Bodenschutz bei der
Holzernte, wirtschaftliche Optimierung der Produktionskette
Holz, Potenzial der Energieholznutzung oder Abschätzung des
Erholungsnutzens des Waldes.

Schnee für Sport und Energie

«Erholung» ist auch bei der Ressource Schnee ein zentrales
Stichwort. Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung SLF bietet wichtige Dienstleistungen für den Schweizer
Wintertourismus. Es hat umfassende Kenntnisse erarbeitet, wie
sich die natürliche Schneedecke im Laufe der letzten Jahrzehnte
entwickelt hat. Das SLF erforscht in Kooperationsprojekten
mit der Wirtschaft die energiesparende Produktion von 
technischem Schnee, die Übersommerung von Schnee und die
effiziente Präparierung von Skipisten. Für den Schneesport
führt das SLF Arbeiten über das System «Mensch-Material-
Schnee» durch.

Die natürliche Schneedecke ist ein riesiger Wasserspeicher, 
welcher bis in den Sommer die Gewässer speist und damit 
die Produktion von Strom aus Wasser sicherstellt. WSL-For-
schende entwickeln Modelle, mit denen Wasservorräte im
Schnee bestimmt und Schmelzwassermengen berechnet werden.
Diese erlauben, die Folgen des Klimawandels auf die Hydrolo-
gie abzuschätzen. Sie liefern der Elektrizitätswirtschaft wert-
volle Entscheidungsgrundlagen und dienen der besseren
Vorhersage von Frühlingshochwassern.

Die WSL trägt wesentlich dazu bei, dass die Schweizer Gesell-
schaft die natürlichen Ressourcen des Landes sinnvoll nutzt
und langfristig erhält.

Nachhalt ige Ressourcennutzung
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Sti l lberg – wichtiges 
Forschungsfeld seit 1953

Als Folge des verheerenden Lawinenwinters 1950/51 setzte das
SLF seine Schwerpunkte auf die Schutzmassnahmen. Der Wald
als langfristiger Lawinenschutz gewann stark an Bedeutung.
Zur Untersuchung der Aufforstung in einer Lawinenanrisszone
nahe der Waldgrenze starteten das SLF und die WSL das 
gemeinsame Schutzwald-Projekt «Stillberg» im Davoser 
Dischmatal.

Das Hauptziel unseres ersten gemeinsamen Projekts lag darin,
ökologisch und technisch geeignete Verfahren für Aufforstun-
gen in Lawinenanrissgebieten im Waldgrenzenbereich zu 
finden. Als Hauptversuch pflanzten wir im Jahr 1975 mehr als
90 000 Bäumchen (Arven, Bergföhren, Lärchen) in einem 
regelmässigen Muster und setzten 400 Schneepegel. In einem
Drittel der aufgeforsteten Versuchsflächen errichteten wir 
temporäre Lawinenverbauungen. Die Lehren vom Stillberg 
bilden heute noch die Grundlagen für standortgerechte Auf-
forstungen im Waldgrenzenbereich.

Seit einigen Jahren werden am Stillberg im Rahmen von Expe-
rimenten vermehrt Fragen rund um den Klimawandel an der
alpinen Waldgrenze beantwortet. So untersuchen wir in einem
2001 begonnenen Experiment, wie sich der abzeichnende 
Klimawandel auf die Ökosysteme an der Waldgrenze auswirkt.
Dabei werden atmosphärische CO2-Konzentrationen und Tem-
peraturen des Jahres 2070 simuliert. Aus den Reaktionen im
Wachstum, den Veränderungen im Nährstoffumsatz, den Schä-
digungen von Bäumen und der CO2-Bilanz des Bodens können
wir schliessen, dass der Klimawandel zu einer Artenverschie-
bung führt.
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Wald und Schnee – die Themen am Anfang 

Stark übernutzt und geschädigt – so präsentierte sich der
Schweizer Wald anfangs des 19. Jahrhunderts. Wie konnte der
Wald wiederhergestellt werden, um seine Güter nachhaltig zu
sichern und den Schutz vor Naturgefahren zu gewährleisten?
1885 beschloss darum das Parlament, die «Centralanstalt für
das forstliche Versuchswesen» zu gründen. Diese Vorläuferin
der heutigen WSL konzentrierte sich in ihrer Forschungsarbeit
lange auf Waldbewirtschaftung, Forstschutz und die Schutz-
wirkung des Waldes gegen Hochwasser. 

Auch die 1931 gegründete «Lawinenforschungskommission»
sollte konkrete Probleme lösen: Der beginnende Massentouris-
mus verlangte lawinensichere Pisten und Verkehrswege. Dafür
wurde auf dem Weissfluhjoch 1936 das erste Schneelabor 
gebaut. 1942 entstand daraus das Eidg. Institut für Schnee- 
und Lawinenforschung Weissfluhjoch-Davos. Der Schnee,
mittlerweile nicht nur als Bedrohung, sondern auch als 
bedrohte Ressource, ist noch heute ein Kernthema des SLF.

Gesellschaft und Umwelt – ein neues Spektrum an Themen 

Die Bandbreite der Forschungsthemen erweiterte sich in 
beiden Instituten nach dem zweiten Weltkrieg. Sie nahmen stets
Fragen auf, die sich aus veränderten Bedingungen in Umwelt
und Gesellschaft ergaben. So stieg zum Beispiel mit der 
zunehmenden Luftverunreinigung der Bedarf nach Kenntnis-
sen zu deren Auswirkungen. Seitdem erarbeitet die WSL 
unter anderem Grundlagen zum Umgang mit menschgemach-
ten Umweltbelastungen. Für das SLF brachte der Lawinenwin-
ter 1950/51, welcher in der Schweiz 98 Todesopfer forderte,
eine entscheidende Wende: die praktische Unterstützung in 
Verbauungstechniken und im Lawinenwarndienst war gefragt.
Da der Wald als langfristiger Lawinenschutz an Bedeutung 
gewann, begann die Zusammenarbeit mit der WSL in 
Birmensdorf. 

Die WSL – ein modernes Forschungsinstitut 

Seit der Angliederung des SLF an die WSL 1989 haben sich die
beiden Institute gemeinsam zu einem modernen Umweltfor-
schungsinstitut entwickelt: sie befassen sich mit der Nutzung
und dem Schutz von Lebensräumen. Dabei spielen die Auswir-
kungen der Klimaveränderung eine zentrale Rolle in allen
Kernbereichen der WSL-Forschung. 

Die Ziele der WSL sind die Schaffung und Erhaltung von Land-
schaften und Wäldern mit einer hohen Lebensqualität sowie
ein verantwortungsvoller Umgang mit Naturgefahren, wie sie
in Gebirgsländern auftreten.

Die WSL seit 1885
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Menschen forschen

Vielfältigkeit ist eine zentrale Stärke der WSL – nicht nur in
unserer Forschung, sondern auch bei unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Begeisterung und Engagement für die 
Wissenschaft und die Natur eint die rund 500 Menschen aus
der ganzen Welt: Frauen und Männer, Ältere und Jüngere; Aka-
demikerinnen, Administratoren, Technikerinnen; Lehrlinge,
Praktikanten und Doktorandinnen – verteilt auf fünf Standorte
in der ganzen Schweiz.

Die Vielfalt ist auch eine Herausforderung. Und wir nehmen
sie gerne an. So haben wir eine 50%-Stelle für «Work-
place Diversity» geschaffen, um das Gleichwertigkeitsprinzip 
konkret umzusetzen. Wir entwickeln Projekte und Prozesse im
Arbeitsumfeld, welche die Chancengleichheit der unterschied-
lichen Gruppen von Menschen, speziell von Frau und Mann
sowie von älteren und jüngeren Mitarbeitenden, unterstützen.
Als Grundlage dazu haben wir eine Studie durchgeführt, in der
die Bedürfnisse der Mitarbeitenden detailliert erhoben wurden.

Personalentscheidungen gehören in der WSL zu den wichtigs-
ten und zugleich anspruchsvollsten Entscheidungen. Der
Mensch rückt dadurch unweigerlich in den Fokus des Per-
sonalmanagements. Gesucht werden nicht mehr nur die 
Spezialisten, die ausschliesslich für ihr Fachgebiet tätig sind,
sondern Mitarbeitende, die sich in ein komplexes Sozialgefüge
einbringen und sich für das Unternehmen als Ganzes 
engagieren. 

16



Auf unserer Website erhalten Sie weitere Informationen zu
unseren wichtigsten Forschungsbereichen und Projekten,
zu Dienstleistungen und Veranstaltungen und zur WSL all-
gemein: www.wsl.ch.

Biodiversität:

www.wsl.ch/biodiversitaet

Waldökosysteme:

www.wsl.ch/waldoekosysteme

Landschaftsentwicklung:

www.wsl.ch/landschaftsentwicklung

Management von Naturgefahren:

www.wsl.ch/naturgefahren

Nachhaltige Ressourcennutzung:

www.wsl.ch/ressourcennutzung

Geschichte der WSL:

www.wsl.ch/geschichte

Menschen an der WSL:

www.wsl.ch/menschen

Aktuelle Meldungen:

www.wsl.ch/news

Veranstaltungen:

www.wsl.ch/events

Publikationen :

www.wsl.ch/publikationen

Sollten Sie Fragen zu bestimmten Themen haben oder
weitere Exemplare dieser Imagebroschüre wünschen:

Eidg. Forschungsanstalt WSL
Zürcherstrasse 111
CH-8903 Birmensdorf
E-Mail: eshop@wsl.ch
www.wsl.ch/eshop

Mehr über die WSL
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Eidg. Forschungsanstalt WSL

Zürcherstrasse 111

CH-8903 Birmensdorf

Telefon +41 44-739 21 11 

Fax +41 44-739 22 15 

E-Mail: wslinfo@wsl.ch

www.wsl.ch

Standort Davos:

WSL-Institut für Schnee- 

und Lawinenforschung SLF

Flüelastrasse 11

CH-7260 Davos Dorf

Telefon +41 81-417 01 11

Fax +41 81-417 01 10

Standort Lausanne:

Case postale 96

CH-1015 Lausanne

Telefon +41 21-693 39 05

Fax +41 21-693 39 13

Standort Bellinzona:

Via Belsoggiorno 22

CH-6500 Bellinzona

Telefon +41 91-821 52 30

Fax +41 91-821 52 39

Standort Sion:

Rue de l’Industrie 45

CH-1950 Sion

Telefon +41 27-324 03 89

Fax +41 27-322 55 67

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL


